
Tourenbericht von gemütlicher Skitourenwoche im Münstertal 

Sonntag morgens wurde ich von Ernst und Gerhard abgeholt. Danach ging es weiter 
nach Weinfelden um Daniel Duschletta abzuholen. Nächster Stopp war Bahnhof 
Landquart, wo wir uns mit Dani, Bigi, und Michael trafen. Nach einer Kaffeepause fuhren 
wir gemeinsam ins Münstertal. Wir wurden herzlich von Dieter in seinem schönem 
Engadiner- Haus begrüsst. Nach dem wir unsere Zimmer bezogen haben, gab es noch 
eine feine Suppe. Da wir noch genügend Zeit hatten, montierten wir unsere Felle und 
machten einen kleinen Aufstieg auf den Hausberg Piz Terza. An den zwei folgenden 
Tagen hatten wir nicht so ein Wetterglück. Die Touren mussten wegen schlechter Sicht 
frühzeitig abgebrochen werden. Nach einem reichhaltigen Nachtessen wurde noch 
besprochen was am folgenden Tag unternommen wird. Da es an den darauffolgenden 
Tagen viel Sonnenschein gab, endschieden wir uns für den Piz Dora. Das hies für uns 
früh aufstehen da die Temperaturen anstiegen. Die Bedingungen waren optimal, aussert 
das Stück durch den Wald. Gut gelaunt sassen wir bei einem feinen Nachtessen und 
erzählten vom heutigen Tag. Wir schmiedeten schon neue Pläne was wir morgens für 
eine Tour unternehmen würden. Der Entschluss stand fest, der Piz Turettas stand auf 
der Wunschliste. Morgen früh ging es los. Wir richteten unseren Rucksack und Ski und 
starteten am Ausgangspunkt. Der Aufstieg führte durch den Wald dem Bach entlang die 
steilen Hänge hoch bis zum Gipfel. Es war eine wunderbare Aussicht, so weit man sah 
nur Schneeberge. Nach einer ausgiebigen Pause genossen wir einen schönen 
Pulverschnee, der es in sich hatte. Da es nicht übermässig viel Schnee hatte, kam es vor, 
dass der eine oder andere Stein übersehen wurde. Die Folgen waren Kratzer am Ski oder 
Sturz in den Schnee. Zum guten Glück nur Materialschaden. Zuhause angekommen 
genossen wir die letzen Sonnenstrahlen, bevor wir uns in einem feinen Lokal verwöhnen 
liessen. Am darauffolgenden Tag packten wir unsere Sachen und machten uns auf den 
Heimweg. Es war eine wunderbare Zeit mit euch. Ein dank an Ernst. 

Oli Bartholdi 
   





 



 



 



 



 
 




